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Wetter-Smalltalk: Ergänzen Sie die passenden Wörter. 

 Guten Morgen, Herr Sander! Na, wie finden Sie das Wetter?

Seit drei Tagen nur Regen (0) ! Und für Juni ist es

viel zu ___________ (1) ! 

 Morgen, Herr Wessels. Tja, ich war am Wochenende auf 

dem Land, da war es zwar ___________ (2) , aber 

dabei so ___________ (3) ! Und am Nachmittag gab es 

dann ___________ (4) , sogar mit ___________ (5) ! 

 Wirklich? Dieses Wetter ist doch verrückt. Aber ab Mittwoch soll

es endlich wieder schön werden.

 Ja, das habe ich auch gehört. Aber bis dahin ist es leider 

___________ (6)  und ___________ (7) ! 

____ / 7 

Tipps für umweltfreundliches Verhalten. Ergänzen Sie die Adjektive in der passenden 
Form: Komparativ oder Superlativ? Mit oder ohne Endung? 

0. Lassen Sie das Auto stehen und fahren Sie öfter (oft) mit dem Fahrrad: 

1. Das ist __________ (gesund) für Sie und __________ (gut) für die Umwelt.

2. Gemüse aus der Region ist ökologisch ___________ (korrekt) als Produkte aus anderen Ländern.

3. Kaufen Sie nicht die ___________ (billig) Kleidung, sondern lieber __________ (gut) Qualität, die

_____________ (langlebig) ist.

4. Eine ____________ (modern) Waschmaschine spart Wasser und Strom.

____ / 7 

n-Deklination: Ergänzen Sie die Endung, wenn nötig. 

0. Wie heißt er noch gleich? Ich habe seinen Namen vergessen.

1. Sein Name__ ist Marc Schubert.

2. Wir waren im Zoo: Meine Tochter fand den großen Affe__ am interessantesten, mein Sohn den

Löwe__.

3. Der Wasserverbrauch meines Nachbar__ ist vermutlich enorm.

4. Bei der Demonstration hat der Demonstrant__ mit einem Polizist__ gesprochen.

5. Könnte ich bitte Herr__ Langner sprechen?

6. Die Methoden dieses Pädagoge__ sind sehr effizient.

____ / 4 
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Die Konnektoren da, weil, denn, deshalb, aus diesem Grund: Bringen Sie die 
Satzelemente in die richtige Reihenfolge. 

0. E -Books sind umweltfreundlicher als gedruckte Bücher, weil sie weniger Energie verbrauchen. 
(weniger Energie ● verbrauchen ● sie) 

1. Es hat den ganzen Tag geregnet, deshalb . 
(wir ● sind ● geblieben ● den ganzen Tag ● zu Hause) 

2. Da , sind Stofftaschen umweltfreundlicher. 
(Plastiktüten ● aus Erdöl ● man ● herstellt) 

3. Duschen Sie lieber, denn
(verbraucht ● Baden ● Wasser ● drei Mal so viel) 

4. Umweltfreundlicher Konsum ist mir wichtig. Aus diesem Grund

(ich ● nur ● kaufe ● Lebensmittel aus der Region) 
____ / 4 

Eine Meinung äußern: Kombinieren Sie die Redemittel und die Thesen zu Sätzen. 

1. dass ● ich ● denke

2. nach ● Meinung ● meiner

3. überzeugt ● bin ● davon ● dass ● ich

4. der Meinung ● ich ● dass ● bin

5. stehe ● dass ● Standpunkt ● dem ● ich ●

auf 

A Es müsste mehr Elektroautos geben. 
B Umweltschutz und Wirtschaftskraft sind kein 

Widerspruch. 
C Manche Leute übertreiben es mit dem 

Umweltschutz. 
D Atomenergie ist notwendig. 
E Benzin müsste noch viel teurer sein. 

1A: Ich denke, dass es mehr Elektroautos geben müsste. 

2B: 

3C: 

4D: 

5E: 
____ / 4 

Widersprechen: Sortieren Sie die Buchstaben zu Wörtern und setzen Sie diese in die 
passenden Sätze ein. 

GUNMIEN ● NLGGEETIE ● DNEIWRHPEESRC ● NSDREA 

1. Nein, ganz im _______________.

2. Hier muss ich _______________.

3. Ich sehe das _______________.

4. Das stimmt meiner _______________ nach nicht.
____ / 4 

Ergebnis: _____ / 30 




